
Online-Schnittstelle zur 
GND-Quelldatei



Online-Schnittstelle

– Die ACC18 ist die OBV-Spiegeldatei der eigentlichen
GND-Quelldatei, welche an der DNB gehostet wird

– Bis dato wurden Körperschafts-, Veranstaltungs- und 
Gebietskörperschafts-DS der FE (KF, VF und GF) von den 
Bearbeiterinnen und Bearbeitern bzw. den LRs lokal in der 
ACC18 angesetzt (AG-Datensätze) und erst von der 
Zentralredaktion in die Quelldatei eingebracht

– Ab Februar 2016 sollen auch im Bereich der ehemaligen 
GKD die DS schon auf niedrigeren Levels (3 oder 2) von 
den Bearbeiterinnen und Bearbeitern bzw. den LRs in die 
Quelldatei eingebracht werden

– In den Bereichen der ehemaligen PND (PF) und SWD (PS, 
KS, VS, GS, GG, SA etc.) ist dies schon gang und gäbe
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Online-Schnittstelle

– Auch in den Bereichen der ehemaligen PND und SWD 
werden die DS an manchen Institutionen von den 
Bearbeiterinnen und Bearbeitern zunächst als AG-DS 
erstellt und erst von den LRs in die Quelldatei eingebracht

– An anderen Institutionen werden auch auf Level 3 keine 
AG-DS erzeugt

– Solche bibliotheksinternen Abläufe können Sie natürlich wie 
bisher nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten

– Wichtig ist, dass hinkünftig neu erzeugte DS aller Entitäten 
die Bibliotheken auf Level 2 und mit GND-Nr. „verlassen“ 
(PF/MF-DS auf Level 3)

– Gibt es an Ihrer Einrichtung keine LR, müssen die DS von 
allen Bearbeiterinnen und Bearbeitern selbständig auf Level 
2 gehoben werden, nur dann werden sie von der neuen 
Level-1-Redaktion endredigiert
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Dublettenkontrolle

– Eine Recherche nach etwaig bereits vorhandenen DS 
(Dubletten) sollte prinzipiell bereits vor dem erstellen der 
DS erfolgen

– Eine gründliche Suche muss jedoch spätestens beim 
Einbringen der DS in die Quelldatei gemacht werden
(Dubletten lassen sich dann nicht mehr einfach löschen)

– Dabei reicht es nicht, nur in der ACC18 zu recherchieren

– Es ist unumgänglich, dass vor der Erzeugung eines DS auch 
in der DNB-GND eine Dublettenkontrolle durchgeführt wird

• Diese erfolgt in Aleph über eine Recherche in der „GND – DNB“

• Alternativ kann auch über den Katalog der DNB recherchiert 
werden (Einschränkung der Treffermenge auf Normdaten)

• Oder in der OGND des BSZ gesucht werden
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https://portal.dnb.de/opac.htm
http://swb.bsz-bw.de/


Online-Schnittstelle

– Die Kommunikation zwischen ACC18 und Quelldatei erfolgt 
über eine Online-Schnittstelle aus Aleph heraus

– Die Datensätze werden also über die bekannten Schablonen 
der ACC18 erstellt, statt die fertigen DS aber lokal 
abzuspeichern, werden sie in die Quelldatei eingespielt

• Dies geschieht über den Menüpunkt „Fernzugriff“ und dort 
über Auswählen des Funktion „neuer Satz“

– Auch Korrekturen an bestehenden GND-DS können, je nach 
Berechtigung, ebenfalls über die Online-Schnittstelle direkt 
in der GND-Quelldatei durchgeführt werden

• Dies geschieht über den Menüpunkt „Fernzugriff“ und dort 
über Auswählen des Funktion „Satz bearbeiten“

• Von allen Kolleg_innen (an DS der Levels 3 und tw. auch 2) 
bzw. von den LRs (an Level-1-DS) 
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Online-Schnittstelle

– Die Kommunikation zwischen ACC18 und Quelldatei erfolgt 
über eine Online-Schnittstelle aus Aleph heraus

– Die Datensätze werden also über die bekannten Schablonen 
der ACC18 erstellt, statt die fertigen DS aber lokal 
abzuspeichern, werden sie gleich direkt in die Quelldatei 
eingespielt
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Fernzugriff statt 



Online-Schnittstelle

– Werden neue DS oder Änderungen an bestehenden DS über 
die Online-Schnittstelle in die Quelldatei eingebracht, wird 
eine Reihe von Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, welche 
in der ACC18 nicht so streng ausgeprägt sind

– Wird dabei ein Fehler entdeckt, erscheint eine 
Fehlermeldung und die Änderungen werden zwar in der 
ACC18 gespeichert, aber nicht in die Quelldatei übertragen

• Die Fehlermeldungen sind teilweise verständlich, können aber 
auch kryptisch sein, da nicht alle Felder im Datenformat in 
ACC18 und Quelldatei gleich belegt sind

• Sollten Sie nicht über den Fernzugriff abspeichern können und 
auch mit der Fehlermeldung nichts anzufangen wissen, 
wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Level-1-Redaktion

• Datensätze, welche sich nur in der ACC18 befinden oder 
Änderungen, welche nur in der ACC18 vollzogen werden sind 
wertlos!
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Fehlermeldungen
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670 $u beginnt nicht mit http:// 

548 ohne $4

093 $a doppelt
kiz und pif



Fehlermeldungen
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093 $a nicht vorhanden 

Default-Fehlermeldung
kann alles bedeuten


